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BildBildbeschreibung

Fundort: Trödelmarkt

Was weiß ich vom Bild?

Es handelt sich hierbei um ein privates Foto. Aus welcher Zeit das Bild 
stammt ist schwer zu sagen. Ich vermute dass es in den 50ern oder 
60ern aufgenommen werden sein muss. Zu diesem Schluss komme 
ich  wenn ich mir die Kleidung und das Mobiliar, das auf dem Bild zu 
sehen ist, ansehe. Es ist ein Schwarz/Weiß-Foto und ein Abzug auf 
normalem Fotopapier.

Die beiden Personen gesetzteren Alters scheinen aus katholischem 
Umfeld zu kommen, was ich aus den Palmbuschen schließe, die sie an 
den Jacken tragen. Diese werden traditionell an Palmsonntag geweiht 
und am Kreuz befestigt. Dies ist eine Tradition die eher aus dem Süden 
kommt. Also vielleicht stammt das Foto ja auch daher. Der Rahmen 
stammt allerdings aus Osnabrück. Es ist allerdings die Frage ob das 
Foto dort entstanden ist.  Es könnte rund ums Osterfest entstanden 
sein. Auch der Sonntagstaat, den die beiden tragen, spricht dafür. Es 
könnte aber auch bei einer Trauerfeier entstanden sein da die beiden 
recht offensichtlich schwarze Kleidung tragen. Die weiße Blume aller-
dings passt dann nicht dahin.
Es handelt sich hierbei vermutlich um ein Ehepaar. 

Das Bild war beim Fund eingerahmt. Das zeichnet es als Erinnerungs-
stück aus. Es hat wohl einige Zeit an der Wand verbracht.

Was interessiert mich am Bild?

Das Bild stellt ein Fenster in eine vergangene Zeit dar. Vom fotografi-
schen Gesichtspunkt ist es eher uninteressant, ein eher gestellt wir-
kendes Portrait im Familienumfeld. Allerdings wird das Bild im Kontext 
meiner kleinen Sammlung interessant, die aus mehreren Portraits aus 
verschiedenen Jahrzehnten besteht. So finden sich auch Fotos aus den 
40ern, die von professionellen Fotografen erstellt wurden und wobei 
eins als Andenken für einen Freund/Geliebten verschenkt wurde. Des 
Weiteren habe ich Fotos aus einem Booklet aus den 70ern (Nachdruck 

später auf CD-Format) aufgetan, die wohl ebenfalls professionell erstellt 
worden sind, teils gestellt teils nicht. All diese Bilder sind Zeugen ihrer 
Zeit. Sie spiegeln die Mode wieder, einen gewissen Stil. Jedes Bild für 
sich erzählt eine Geschichte. Jedes Bild steht auch im Kontext seiner 
Verwendung und natürlich auch im Kontext seiner Entstehung. Bilder 
sind wie Zeitmaschinen, Momentaufnahmen, eingefrorene Zeit.  Teile 
eines komplexen Geschehnisses. Sie können Ausschnitte von Ereig-
nisses abbilden, doch erst durch die Geschichte rundherum wird die 
Ganzheit des Geschehenen erfahrbar. Diese Geschichte will erzählt 
werden. Die Bilder lassen sie nur erahnen.



Reprodigitale Reproduktion

Die Aufgabe war es, ein gefundenes Bild digital zu reproduzieren, 
sodass es dem Original möglichst nahe kam. Die Schwierigkeit hierbei 
war, den Farbton genau zu treffen. Das Bild hat sich mit der Zeit durch 
die Lichteinwirkung gelblich / rötlich verfärbt.

Die Technik an sich machte das nicht leichter. Da alle Monitore, auf 
denen ich arbeitete, nicht kalibriert waren, konnte ich nur auf meine 
Intuition vertrauen und viele Probedrucke anfertigen, bis der Farbton 
ungefähr getroffen wurde. Der Ausdruck und die Bildschirmdarstellung 
differierten hierbei stark, auch abhängig von der Wahl des Papiers und 
den Einstellungen des Druckers.



formformelle Analyse

Wir sollten die wichtigen Bildelemente analysieren und den Fokus 
sowohl formell als auch inhaltlich bestimmen. Dies sollten wir in zwei 
verschiedenen grafischen Notationen angeben.

Die linke Notation zeigt die Platzierung verschiedener Bildelemente im 
Bild und zeigt, dass der Fokus sowohl inhaltlich als auch formell auf 
den beiden Personen liegt.

Das rechte Bild zeigt, dass der Mann (rechts im BIld) etwas vor der 
Frau heraussticht und man eher als erstes auf ihn als auf sie blickt.



DetailsDetails

Zwei Details, die mir beim genauen Betrachten des Bildes ins Auge 
fielen, waren die Blume an der Bluse der Frau sowie die Hand des 
Mannes auf der Schulter der Frau.

Die weiße Blume fiel mir auf Grund des starken Kontrastes zur schwar-
zen Kleidung ins Auge. Sie sticht sehr aus dem Bild heraus.

Die Hand des Mannes ist vor allem inhaltlich von Bedeutung, und ver-
rät viel über das Verhältnis der beiden Personen, die vermeintlich ein 
altes Ehepaar sind. Die Hand, und ihre Postition auf der Schulter der 
Frau, zeigt aber eher eine gewisse Distanz.



ZeitZahn der Zeit

Wenn man sich das Material näher anblickt, so wird man feststellen, 
dass es doch ziemlich von der Zeit gezeichnet wurde. Nicht nur der 
Farbstich ins Gelblich-Rötliche verrät dies, auch Spuren wie Knicke im 
Papier, Pflasterstreifen, die von einer Befestigung im Rahmen zeugen, 
ein Fingerabdruck, Dreck, Kratzer, Risse im Papier. All dies sind Merk-
male, die sich auf dem Papier des Fotos finden.



illustIllustration

Wir sollten bei dieser Arbeit manuell etwas an dem Bild verändern. Ich 
habe mich bei hier für eine einfache illustrative Methode entschieden 
und das Bild in eine kleine Gruselszene verwandelt. Hierbei habe ich 
einige Konturen mit einem schwarzen Stift verstärkt und auch Elemente 
zeichnerisch ergänzt (Fliegen, Drakulazähne, Bissstellen, die mysteriö-
se Hand am Türrahmen, den Geist, der im Schatten sichtbar wird - also 
recht klassische Elemente einer kindlichen Geistergeschichte).



CollageCollage

Bei dieser Übung sollten wir manuell eine Collage mit Teilen des Bildes 
erstellen und so das Original verändern. Dabei habe ich mich entschie-
den, die beiden Personen näher  zusammenzurücken und den Mann 
die Frau umarmen zu lassen, um die leichte Distanz, die im Originalbild  
zwischen den beiden vermeintlichen Eheleuten entsteht, aufzuheben. 
Das Bild bekommt so eine andere Wirkung.



digitaldigitale Bearbeitung 1

Bei dieser Bearbeitung wollte ich das Thema „Erinnerung“ aufgreifen. 
Auf die Idee kam ich, als ich auf einem anderen Foto auf der Rückseite 
die handschriftliche Notiz „Ein liebes Gedenken an unsere gemeinsam 
verlebten Stunden...“ fand, die ich hier mit verarbeitet habe. Auch 
einen fiktiven Ortsbezug zu Berlin habe ich mit dem Schriftzug „Un-
ter den LInden“ im Hintergrund, der der Berliner U-Bahn entstammt, 
hergestellt.

Bilder werden sehr oft als eine Art Memorandum an einen Augenblick 
verwendet. Und genau das wollte ich hier noch verdeutlichen. Das Foto 
macht für mich auch den Eindruck als könnte es aus einem Familienal-
bum stammen.



digitaldigitale Bearbeitung 2

Etwas anderes, das mir bei der Betrachtung der beiden älteren Herr-
schaften auf dem Bild in den Sinn kam, war die Textzeile „Old friends, 
sit on a parkbench like bookends...“, die dem Song „Old friends“ von 
Simon and Garfunkel entstammt. Diese Textzeile wollte ich bildnerisch 
umsetzten und so versetzte ich das vermeintliche Ehepaar auf der 
Bank kurzerhand in eine Parkkulisse.

Und um auf die Referenz auf den Songtext anzuspielen, platzierte ich 
auch die erste Zeile des Textes in die noch freie Fläche unter dem Foto.

Wichtig war mir, den alten Touch des Bildes beizubehalten, das reine 
Schwarz weiß aber aufzubrechen und durch erdige  und warme, na-
türliche Farbtöne zu ersetzten. Hierfür habe ich u.a. das Sofa nach-
koloriert. Das Bild sollte eher an einen verblassten, frühen Farbabzug 
erinnern.



digitaldigitale Bearbeitung 3

Um das Illustrative aus der manuellen Bearbeitung noch einmal aufzu-
nehmen, habe ich als dritte Variante der digitalen Bearbeitung als eine 
digitale Illustration auf Grundlage des Fotos erstellt. Im Grunde genom-
men bin ich so vorgegangen, als wenn ich das Foto abpausen würde, 
indem ich einfach auf einer Ebene über dem Bild arbeitete.



Szeneformale Inszenierung

Die formale Inszenierung des Fotos habe ich mit Hilfe meiner beiden 
Mitbewohner realisiert. Das Licht kommt von einem Spot auf der linken 
Seite. Im Original dürfte das Licht von einer Wohnzimmerlampe kom-
men.

Was auffällt ist, dass die Frau im neuen Bild wesentlich mehr Präsenz 
hat als im Original. Sie blickt direkt in die Kamera, während sie im Ori-
ginal zwar auch in die Richtung blickt, ihr Blick aber eher nach  unten 
geht.

Das Foto spiegelt hierbei auch den Charakter der beiden Models im 
richtigen Leben wieder. Hier wirkt sie auch dominanter und er eher 
zurückhaltend. Obwohl das Bild vom formellen Aufbau her stimmt, sind 
die Rollen eigentlich umgedreht.



Themathematische Serie

Das Original-Foto sollte thematisch aufgegriffen und das Thema, bzw. 
der gewählte Titel - in meinem Fall „Herr und Frau Müller“ - fotogra-
fisch umgesetzt werden.

Ich habe mich für eine Studie zu „Nähe und Distanz“ entschieden. 
Hierfür bin ich an die Bremer Schlachte gegangen und habe versucht, 
Leute, die in einer Beziehung zueinander standen, zumeist Paare, 
unbemerkt zu fotografieren. Ich wollte es vermeiden, dass die Fotos 
gestellt wirken, sondern mich auf die Suche nach einem, im wirklichen 
Leben, gezeigten Ausdruck von Nähe und Distanz machen. Einige 
ausgewählte Fotos der Studie sind im Folgenden zu sehen.

Auffallend ist, dass trotz räumlicher Nähe in einigen Fällen durchaus 
eine gewisse Distanz zu bemerken ist, die sich in Blicken und Gestik 
ausdrückt.



Themathematische Serie



Themathematische Serie



OrteOrtsbeschreibung

Bei der Ortsbeschreibung des Großmarkts sollte eine Serie von 8 - 10 
Fotos erstellt werden, die einen Aspekt des Großmarkts herausgreifen 
und ihn darstellen.

Ich habe mich für eine Serie von Produktdetails entschieden, um den 
Aspekt des reichhaltigen Warenangebots des Großmarkts aufzugreifen, 
und gleichzeitig die Details, die in der Masse unterzugehen drohen, 
heraus zu stellen.

Um die Serie als solche schlüssig und zusammenhängend zu machen, 
habe ich mich entschieden, frische Produkte, wie Obst und Gemüse, 
als weitere thematische Einschränkung zu nehmen. Ein formaler Zu-
sammenhang zwischen den Bilder ist die Dominanz der Form, die die 
Bilder beherrscht.



OrteOrtsbeschreibung
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OrteOrtsbeschreibung


